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XL Oeffentiiehes Sanitätswesen.
1. Untersuchungen über die Osdorfer Rieseiwässer.

Vortrag , gehalten in der Deutscheu Gesellschaft für öffenUiche Gesund-
heitspflege in Berlin

von

E. Salkowski.
M. H., im Auftrage der Magistratsdeputation für das Canalisations-

wesen habe ich mich seit August 1881 mit Untersuchungen über die
Osdorfer Wasser beschäftigt und möchte mir erlauben, Ihnen die Resu!-
tate vorzulegen, welche bis zum Ende des Jahres 1882 erhalten sind.

Die Art des Rieselbetriebes kann ich wohl in ihren Grundzügen
als bekannt voraussetzen und will nur mit einigen Worten darauf ein-
gehen, soweit es nämlich zum Verständniss des Folgenden gehört. Nach
dem Modus, den man bei Vertheilung der Rieselwässer einschlägt,
welche durch die Pumpwerke unmittelbar auf die Felder geführt werden,
kann man zwei Arten des Rieselbetriebes unterscheiden: die Beetcultur
und die Wiesenanlagen. Bei ersterer wird das Rieselwasser, die Spül-
jauche, in Furchen geleitet, welche schmale Beete zwischen sich lassen.
Bei der zweiten Art findet eine Ueberrieselung der Fläche statt. Leider
ist es in gewissen Jahreszeiten , namentlich im Winter, nicht möglich,
alle Spüljauclie in dieser Art direct auf die Felder und Flächen zu ver-
theilen, sondern es ist nothwendig, einen Theil des Spülwassers in
Bassins einzustauen, welche man sich durch Umwallung von grösseren
Terrains entstanden denken kann. In diesen Bassins verbleibt das Wasser
dann im Winter und versickert zum Theil, vermindert sich auch durch
Verdunstung, und im Frühjahr werden dann diese trocken gelegten
Bassins bestellt. Bei keiner dieser Anlagen findet eine vollständige Ver-
sickerung des Wassers statt, sondern es ergeben sich bedeutende Mengen
von Sickerwasser, welche durch Drainage gesammelt werden. Aus den
Drainröhren fliesst das Wasser in Sainmeigräben, schliesslich in einen
Hauptgraben, den Lülowgraben, welcher den einzigen Abfluss der Felder
von Osdorf und Friederikenhof darstellt. Aus dem Lülowgraben gelangt
das Wasser in die Nuthe und ergiesst sich dann durch die Nuthe in
die Havel.

Die Untersuchungen der Abwässer werden uns einen Aufschluss
darüber geben, in wie weit die beabsichtigte Reinigung des Wassers
gelungen ist.

1m Ganzen sind bis Ende December 29 Wassergräben untersucht,
und zwar 8 MaI Drainwasser von Beetanlagen, 7 Mal von Wiesenanlagen
und 5 Mal von Bassins. Ich werde die beiden ersteren Arten von
Abwässern in der Folge als Abwässer von cultivirtem Terrain von den
übrigen unterscheiden. Als Gegenprobe wurde ferner untersucht die
Spüljauche selbst 4 Mal und zwar so, wie sie aus den Schiebern in
Osdorf ausströmt, 4 Mal das Wasser des Lülowgrabens und I Mal

Grabenwasser aus nicht berieselten Terrains, und zwar aus Kunersdorf.
Die Untersuchung dieser Wässer ist keine ganz vollständige ge-

wesen, sondern es ist dabei vorwiegend der hygienische Gesichtspunkt
festgehalten , und die Untersuchung hat sich daher auf solche Bestand-
theile gerichtet, welche für die Beurtheilung des Wassers in sanitärer
Beziehung maassgebend sind. In allen Fällen ist bestimmt der Trocken-
rückstand, den das Wasser beim Eintrocknen und Erhitzen des Rück-
standes hei einer Temperatur von etwa 120 hinterlässt, dann die
organische Substanz, und zwar mit Ilülfe der gebräuchlichsten Methode,
der Oxydation mit übermaugansaurem Kali, der Gehalt von Ammoniak,
der Gehalt an Salpetersäure und der Gehalt an Chloriden, und zwar
umgerechnet auf Chlor, wie das allgemein bei den Analysen üblich ist.
Ausserdem wurde sehr häufig noch quantitativ der Gehalt an organisch
gebundenem Stickstoff in Form von Ammoniak bestimmt, ferner der Ge-
halt an Schwefelsäure, an Kali, an Natron. Qualitativ ist geprüft auf
salpetrige Säure und auf Phosphorsäure. Das sind die Bestimmungen,
die in der Rege! gemacht sind. Einzelne andere sind nur einige Mal
zur Orientirung gemacht, nämlich von Kieselsäure, Eisenoxyd, Thonerde,
Kalk und Magnesia. Ich berücksichtige diese Bestimmungen nicht, weil
sie für den vorliegenden Fall von geringem Interesse sind.

Bezüglich der Methoden habe ich nur im Allgemeinen zu sagen,
dass ich die Methoden aus dem trefflichen Buch von Kubler und
Tiemann benutzt habe. Es waren nur im Einzelnen einige Ab-
weichungen nothwendig, namentlich bei Spüljauche, da die Methoden
nicht auf so stark verunreinigte Wasser berechnet sind. Ich denke auf
diese Methode an einem anderen Orte ausführlich zurückzukommen und
will daher hier auch nicht weiter darauf eingehen.

Wenn wir nun mit der Besprechung der Beschaffenheit des Drain-
wassers, und zwar zunächst von Beetanlangen, beginnen, so habe ich
zuvörderst hervorzuheben, dass alle Vasserproben vollkommen den Ein-
druck reinen Wassers machten. Das Wasser war absolut klar und farblos,
es war ohne Geruch und Geschmack, es enthielt höchstens eine ganz
verschwindend kleine Menge von Flocken von etwas Eisenoxydhydrat,

das sich auf Algen abgelagert hatte, eine Verunreinigung, die in offenen
Gräben und auch an Drainröhren, in denen sich natürlich Algen an-
siedeln , selbstverständlich ist. Ich will noch einmal hervorheben, dass
die Quantität dieser Flöckclien eine ganz verschwindende war, sodass
sie in den Flaschen nicht einmal eine zusammenhängende Schicht bi!-
deten, sondern nur hin und wieder am Boden bemerkbar waren. Bei
Filtration durch Filtrirpapier wurde das Wasser vollständig klar. Solches
Wasser hielt sich in Glasstöpselfiaschen aufbewahrt, soweit die Beob-
achtung reicht, ganz unverändert. Ich habe ini Anfang nicht darauf
geachtet, habe aber imnierhin das Wasser 10 Monate aufbewahrt, und
es hat keine Spur von Fäulnissgeruch angenommen, es ist vollkowineii
klar geblieben. Am Boden hat sich eine kleine, ganz dünne graugrüne
oder bräunliche Schicht von Algen gebildet; von Bacterien Ist nichts
aufzufinden gewesen.

Was nun die quantitative Zusammensetzung betrifft, so nähert sich
das Abwasser von Beetanlagen in seiner Beschaffenheit dem Brunnenwasser,
während es natürlich von deni Flusswasser nicht unwesentlich abweicht.

Ich will Ihnen nun nicht alle Bestimmungen einzeln vorführen,
sondern nur das Wichtigste daraus besprechen. Ich babe mir erlaubt,
Ihnen hier einige Abschriften zu machen, welche die Bestandtheile auf
100000 Theile im Mittel der Analysen enthalten. Der Trockenrückstand
des Wassers beträgt im Mittel auf 100000 Theile Wasser: 86 ich
lasse die Decimalstelhe fort. Sehr auffdllg ist es und zeugt ganz be-
sonders für die Regelmässigkeit des Betriebes bei der Ueberrieselung der
Beetanlagen, dass (lie Zahlen eine grosse Constanz haben, auch die Zahlen
für den Trockenriickstand. Sie schwanken nämlich nur zwischen 79 und
89 gr. auf 100 1. Der Vollständigkeit wegen ist auch der Verlust dieses
Rückstandes beim Glühen bestimmt , obwohl ein besonderer Wertli auf
diese Zahl nicht zu legen ist. Man hat früher geglaubt , darin einen
Ausdruck für die organische Substanz zu haben ; indessen ist diese An-
schauung nicht ganz stichhaltig. Der Verlust, den der Rückstand beini
Glühen erleidet , besteht zum Theil auch in Wasser , welches erst bei
höherer Temperatur fortgeht; dann kommt auch der Gehalt an Chioriden
und an Nitraten in Betracht, welche sich beim Glühen verilüchtigen und
zersetzen. Also ein Wasser, welches vie das vorliegende reich an Chlo-
riden und Nitraten ist, wird immer einen verhältnissmässig hohen filth-
rückstand ergeben, ohne dass man daraus einen Riickschluss auf den
grossen Gehalt an organischer Substanz machen kann. Der Gehalt dieses
Wassers von Beetanlagen an Ammoniak beträgt 0,233 in 100000 Theilen
und wird nur durch ein ungünstiges Ergebniss im März 1882 so hoch.
Ich bemerke, dass selbstverständlich keine Analyse ausgelassen ist, sondern
dass alle Proben, die ich untersucht habe, auch verwerthet sind. Dasselbe
Beet gab im Juni nur 0,03 Ammoniak in 100000 Theilen. Es zeigt
sich darin der grosse Einfluss der Vegetation, wiewohl auch hei geringer
Vegetation ein sehr geringer Gehalt an Ammoniak zur Beobachtung ge-
kotnmen ist. In einzelnen Fällen ist noch der Gehalt an organisch ge-
buudenem Stickstoff bestimmt, h., der Gehalt an stickstoffhaltiger Sub-
stauz, und zwar wird derselbe bestimmt, indem man den Rückstand mit
übermangansaurem Kali oxydirt und wiederum das Ammoniak ermittelt.
Die Zahlen waren so gering, dass in der Folge meistens davon Abstand
geuomnen ist.

Sehr gering erwies sich ferner die Menge des zur Oxydation der
organischen Substanz gebrauchten übermangansauren Kalis, nämlich nur
1,52 gr., während beispielsweise Spreewasser durchschnittlich 2 u. 3 gr.
zur Oxydation gebraucht. Dieser Umstand spricht ganz besonders für
weitgehende Minerahisirung des Wassers. Als hoch ist der Gehalt an
Salpetersäure und an Chloriden zu bezeichnen. Ich konme auf diesen
Punkt noch zurück. Endlich ist als hoch auch (her Gehalt an Natron
anzusehen.

Sehr ähnlich und in manchen Punkten noch günstiger ergab sich
die Zusammensetzung des Drainwassers von Wiesenanlangen. Was die
allgemeine Beschaffenheit betrifft, so kann ich bier einfach auf das vor-
her für das Wasser der Beetanlagen Bemerkte zurückverweisen, und auch
die Mittelzahlen stehen den für die Beetanlagen so nahe, dass ich sie
wohl nicht besonders zu verlesen brauche. Ich will nur noch erwähnen,
dass der Gehalt an Ammoniak ganz ausnahmslos bei den Wiesenanlagen
etwas geringer ist, wie bei den l3eetanlagen. Die Oxydation ist also noch
vollkommener. Der Animoniakgehalt betrug im Durchschnitt von 7 Ana-
lysen nur 0,074 in 100000 Theilen Wasser. Die Bedeutung dieser
Zahlen wird klarer werden, wenn wir sie mit denen anderer Wässer
vergleichen. Dieser Vergleich soll sich auch nur auf die wichtigsten
Bestandtheile erstrecken. Man wird füglich von dem Abwasser nicht
verlangen können, dass es reiner sei, als das Berliner Brunnenwasser,
dessen Einleitung in die Flussläufe nirgends beanstandet ist. (Sehr rieh-
tig!) In der That kann man das Abwasser als mindestens ebenso rein,
in vielen Beziehungen als reiner, bezeichnen. Im Mittel braucht das
Wasser von cultivirtem Terrain 1,6 gr. übermangansaures Kali zur
Oxydation und in keinem Falle überstieg die Menge 2,4, während das
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Wasser der Oberspree, wie bereits erwähnt, 2 bis 3 Theile überman-
gausaures Kali braucht. Das Drainwasser ist also erheblich ärmer an
organischer Substanz als das Spreewasser. Der Gehalt an Ammoniak
beträgt von cultivirtem Terrain , also von Wiesen- und Beetanlagen zu-
sammen, im Mittel 0,153 in 100000 Theilen, ist also ganz ausser-
ordentlich gering, wenn wir in Betracht ziehen , dass auch das aLmo-
sphärische Wasser ja nicht ganz frei von Ammoniak ist. Der Ammoniak-
gehalt des Wassers, das in Form von Thau und Reif niedergeschlagen
wird, l)etràgt nach dem berühmten Bericht der River Pollution Corn-
mission im Durchschnitt 0,198, also mehr, und ausserdem noch 0,076
Ammoniak in Form von organisch gebundenern Stickstoff, und auch das
Regen- und Sclineewasser enthält immer noch nachweisbare Mengeii von
Ammoniak, nämlich 0,055 und ausserdem 0,022 organisch gebundenen
Stickstoff. Es sind noch ältere Angaben vorhanden, welche den Ammo-
niakgehalt etwas höhìer angeben. Diese berücksichtige ich nicht. In
reinem Quellenwasser findet man allerdings häufig kein Ammoniak oder
nur Spuren, aber das Berliner Brunnenwasser entliilt in der Regel nach-
weisbare Mengen: in einer sehr bedeutenden Anzahl von Brunnenwässern,
die durchaus nicht den Eindruck machten , als ob sie besonders ver-
unreinigt wären , fand Herr Alexander M üll er 0,1 bis 0,5 in
100000 Theilen.

In wie hohem Maasse die Spüljauche dureh das Rieselverfahren
gereinigt wird, geht ani Besten daraus hervor, wenn wir das Drainwasser
mit der Spüljauche vergleichen. Den meisten der Berreo wird die
schwärzliche, stinkende Flüssigkeit in Erinnerung sein, die beim Oeffnen
41er Schieber in Osdorf zunächst ausströmt. Dagegen erscheint das Drain-
wasser absolut klar, und macht schon von vornherein den Eindruck
volikonimener Reinigung, und das drückt sich flUO auch in den Zahlen
für die Spuljauche aus. Ich bemerke nebenbei, dass hei der Spüljauche
ill der Regel nur die gelösten Substanzen untersucht sind. Gröbere
Partikel findet man in der Spüljauche überhaupt nicht. Das ist erklär-
lich, weil die Spüljauche die Ventile der Dampfpumpen passirt hat. Es
ist also unmöglich , dass irgend etwas von gröberen Verunreinigungen
herauskommt. Dagegen findet man suspendirt allerdings eine nicht unbe-
trächtliche Quantität, und diese wird selbstverständlich von dem Boden
zurückgehalten. Diese Substanzen sind nicht näher untersucht. Ich habe
Ilerdings in einzelnen Fällen ihre Menge auf ein bestimmtes Quantum

Wasser festgestellt und Einiges über ihre chemische Natur ermittelt.
Ich will nur erwähnen , dass von den unorganischen Bestandtheilen der
suspendirten Stoffe einen grossen Antheil das Schwefeleisen ausmacht,
sodass also der grössere Theil des in der Spüljauche vorhandenen
Schwefelwasserstoffs in gebundener Form auf die Felder gelangt. Stellen
wir nun die gelösten Bestandtheile für Spüljauche und für das Drain-
wasser von cultivirteni Terrain gegenüber, so ergielit sich unter Fort-
lassung der Deciinalstellen, wo sie nicht gerade sehr nothwendig sind:
der Trockenrückstand beträgt in der Spüljauche 87 gr., im Abwasser
84 gr., der Glühverlust 26,6 und 10,9. Darauf, dass die Zahlen für
den Trockenrückstand so hoch sind, komme ich gleich zurück; die
Ursachen für die Höhe des Glühverlustes habe ich schon besprochen.
Zur Oxydation sind erforderlich in der Spüljauche 22,7, im Drainwasser
von cultivirtem Terrain 1,6 gr. überniangansaures Kali. Das Ammoniak
beträgt in der Spüljauclie 11,86, in dem Abwasser von cultivirtern
Terrain 0,153 gr., wie bereits erwähnt. Salpetersäure ist in der Spül-
jauche in der Regel nicht vorhanden, lin Drainwasser beträgt der Gehalt
daran 10,16 un Durchschnitt. Die Schwefelsäure hat weniger Interesse,
sie ist in der Spüijauche ausserordentlich wechselnd. Das liegt eben
daran, weil sie eine faulende Flüssigkeit darstellt, und weil die Schwefel-
Säure je nach der Intensität der Fäulniss bald mehr, bald weniger zu
Schwefelwasserstoff reducirt ist. Die Chloride berechnet auf Chlor be-
tragen 18 gr. in der Spüljauche und 16,4 ini Ihrainwasser. Der Kali-
gehalt in der Spühjauche ist 7 gr., im Abwasser 1,9. Das Natron ist
ziemlich übereinstimmend in der Spüljauche mit dem Drainwasser nämlich
15,3 und 16,4.

Man muss nun, wenn man vergleicht, wie viel Substanzen in dein-
selben Quantum Spüljauche und Drainwasser gelöst sind , in Betracht
ziehen, dass ein Vergleich nicht mit aller Schärfe durchgeführt werden
kann, dass die Spüljauche, ehe es zur Versickerung kommt, nothwendiger-
weise durch Verdunstung concentrirt wird und ebenso dadurch, dass
bedeutende Quantitäten von den Wurzeln der Pflanze aufgenommen
werden. Andererseits kann sie auch 'verdünnt werden durch Nieder-
schläge an Ort und Stelle. Bei starken Regengüssen kann diese Ver-
lünnung selbstverständlich eine ganz bedeutende sein. Findet man das
Drajnwasser reicher an einzelnen Bestandtheilen als das ausfliessende
Rieseiwasser, so muss man sich jedesmal die Frage vorlegen, ob dies
davon herrührt, dass das Bieseiwasser durch Verdunstung concentrirt
worden ist, oder ob eine Auslaugung des Bodens stattgefunden hat,
ob Substanzen aus dem Boden in das Wasser übergetreten sind. Das

Letztere muss man mit Bestimmtheit beispielsweise für Kalk und Schwefel-

säure annehmen, deren Gehalt im Drainwasser erheblich höher ist als in
dem abfliessenden Rieselwasser.

Erörtern wir nun an der [land dieser Zahlen und der vorliegenden
Beobachtungen, oh die Spüljauche durch die Rieselung in Osdorf soweit
gereinigt ist, vie es der Nätur der Sache nach erreicht werden kann,
so muss ich hervorheben, dass bei Beantwortung dieser Frage vor allen
Dingen der hygienische Standpunkt maassgebend ist, dagegen der öco-
nomische Gesichtspunkt, wie weit eine Ausnutzung im landwirthschaft-
lichen Interesse stattgefunden hat, naturgemäss ganz zurücktritt.

Was man vorn hygienischen Standpunkt gegen die directe Einleitung
von Spüljauche in öffentliche Wasserläufe sagen kann, ist ganz kurz
zusammengefasst: einmal, (lass die Fäcalien, welche in fein suspendirter
Gestalt einen sehr wesentlichen Bestandtheil der Spüljauche ausmachen,
unzweifelhaft Organismen der verschiedensten Art enthalten, unter denen
sich sicherlich hin und wieder auch pathogene finden. Es Ist also
wenigstens bei einer directen Einleitung die Möglichkeit gegeben, dass
diese Organismen sich auch in den Wasserläufen weiter entwickeln.
Der zweite Gesichtspunkt ist der, dass die Spüljauche wenigstens bis zu
einem gewissen Grade ein für die Entwickelung von Organismen geeig-
fletes Nährmedium darstellt und diese Eigenschaft auch cum grano salis
auf die Flussläufe übertragen würde; wiewohl diese Eigenschaft als her-
vorragend nicht bezeichnet werden kann, schon deswegen, weil die
Spüljauche sehr viel Schwefelwasserstoff enthält und grosse Quantitäten
von Schwefelwasserstoff ja auch der Entwickelung von Organismen feind-
lich sind. Immerhin muss nian natürlich diese Möglichkeit offen lassen
und aus diesem Grunde eine directe Einleitung nicht gestatten. Endlich
kann man ja auch sagen, dass die Spüljauche eine ekelerregende Flüssig-
keit ist, die mit Fäulnissstoffen aller Art beladen ist, und wenn es auch
nicht nachgewiesen ist, dass diese Substanzen direct einen gesundheits-
schädlichen Einfluss haben , so würde man ihrer ekelerregenden Be-
schaflenheit wegen die directe Einleitung doch nicht zulassen können.
Alle diese Eigenschaften , wekhe die Spüljancbe zu einer bedenklichen
Flüssigkeit machen, sind dem Drainwasser von cultivirtem Terrain voll-
ständig genommen. Dass durch eine Filtration durch eine dicke Boden-
schicht Fäulnissorganismen zurückgehalten werden , ist selbstverständlich
und bedarf keines weiteren Beweises, wenigstens jetzt nicht mehr.

Ich erinnere in dieser Beziehung an die Versuche von Herrn Falk,
welche mit Sicherheit demonstrirt haben, dass faulende Flüssigkeiten
nach einer Filtration nicht weiter faulen. Dagegen muss betont werden,
was nicht so selbstverständlich ist, dass dem Wasser durch das Riesel-
verfahren die Eigenschaft als Nährmedium für Organismen zu dienen,
vollständig genommen ¡st. Das zeigt in unzweifelhafter Weise die enorme
Abnahme der organischen Substanz und des Ammoniaks. Der Gehalt an
organischer Substanz beträgt nur etwa 1/4 von dem in der Spüljauche,
und der Gehalt an Ammoniak gar nur /77 von dem des abfliessenden
Wassers. Ausserdem zeigt a auch die directe Beobachtung, dass in der
That das Wasser, das ich zur Untersuchung bekommen habe, bei der
Aufbewahrung in Zimmertemperatur keine Entwickelung von Organismen
wahrnehmen lässt. Vielleicht ist daran auch mit Schuld, dass der Ge-
halt an Kahisalz ein ausserordentlich geringer ist. Die Flüssigkeiten,
welche als Nährmedien für Organismen dienen sollen, müssen einen ge-
wissen Gehalt an Kalisaiz haben, der eine gewisse untere Grenze nicht
überschreiten darf, und es ist wohl anzunehmen, dass ein Gehalt an
Kali, wie er hier vorliegt, der nicht mehr wie 2 gr. in 100 t beträgt,
ein ungünstiges Monient für die Entwickelung darstellt. In sanitärer
Beziehung leistet also die Berieselung des cultivirteii Terrains in Osdorf
alles, was man vernünftiger Weise verlangen kann, Dagegen wäre es
ein durchaus unbilhiges Verlangen, dass das Wasser vollständig den
Charakter von Flusswasser oder Teichwasser haben soll. Diese Forderung
ist in einer Beziehung ganz bestimmt nicht zu erfüllen und wird nicht
erfüllt werden, nämlich in Bezug auf die Verunreinigung mit Chloriden.
Es ist eine von Liel)ig festgestellte Thatsache, dass der Boden Natron-
salze nur in minimaler Menge zurückhält. Das ist ein Naturgesetz,
gegen welches nichts zu machen ist. Es ist unzweifelhaft eine der
Ursachen für den hohen Kochsalzgehalt des Meeres: das Kochsalz
wandert allmählich unaufhaltsam dem Meere zu. Wo es sich darum
handelt, so grosse Mengen von kochsalzreichem Wasser auf verhältniss-
mässig doch immer kleinem Terrain zu reinigen, da werden auch die
Abwässer immer kochsalzreich sein. Es wäre also durchaus ungerecht-
fertigt, wenn man sich bei Beurtheilung der sanitären Beschaffenheit
dieser Abwässer auf den Standpunkt stellen wollte, den Gehalt an
Chioriden als Maassstab der Verunreinigung mit ,,Stadtlauge" anzusehen,
ein Standpunkt , der unter anderen Verhältnissen ja berechtigt sein
mag. Dieser hohe Gehalt an Chioriden und der Gehalt an Nitraten
ist, wie erwähnt, auch mit ein Grund für den starken Gewichts-
verlust des Wassers beim Glühen. Ich liebe dieses nochmals hervor,
weil man an den starken Gewichtsverlust beim Glühen vielleicht Bedenken
anknüpfen könnte.
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Ich will min noch mit einigen Worten auf die öconomische Frage
bei den Abwässern von eultivirtem Terrain eingehen. Die Ausnutzung
ties Abwassers von cultivirtein Terrain ist bezüglich seines Gehalts an
Ka1isazen, die ja einen sehr wertlivollen Bestandtheil darstellen, eine
sehr gute. Während das Verhàltniss zwischen Kali und Natron in der
Spüljauche 1 zu 2 ist, betriigt das Verhältniss im Drainwasser nur I
zu 8. Das Kali ist also zum grössten Theil zurückgehalten, dagegen
ist nicht dasselbe vorn Stickstoff zu sagen. Die Spüljauche enthält in
Form von Ammoniak und von organisch gebundenem Ammoniak 9,7 gr.
Stickstoff. Dagegen enthält das Drainwasser von Wiesen und Beetanlagen
im Durchschnitt zusammen in Form von Ammoniak und in Form von
Salpetersäure 2,6 gr. Stickstoff. Es ist also zwischen 2/ und 3/4 des
Stickstoffs zurückgehalten und zur Bildung von Pflanzen-Eiweiss ver-
wendet, während allerdings ein Bruchtlicil - zwischen '/ und 1/
verloren geht und nur gelegentlich einmal bei Ueberschwemmungen den
Wiesen unterhalb zu Gute kommt. Man könnte ja nun berechnen, wie
viel Geld durch den Ltilowgraben in die Nuthe fliesst. Ich würde das
für eine müssige Spielerei halten. Es kommt eben nicht darauf an, wie
viel verloren geht, sondern man muss betonen, dass ein so grosser Pro-
centiheil ausgenutzt wird. Ich will ja nicht leugnen , dass es sehr
wünschenswerth wäre, wenn man den letzteren Theil auch noch ge-
winuen könnte, aber die Conimunalverwaltung hat ja das grosse Werk
der Canalisation nicht unternommen, um pecuniären Nutzen davon zu
ziehen, sondern um Uebelstiinde zu beseitigen. die im Laufe der Jahre
Zn einer unerträglichen Höhe gewachsen waren.

Ich habe bisher nur von den Abwssern von cultivirtein Terrain
gesprochen. Leider ist es, wie bemerkt, nicht möglich, namentlich im
Winter, alle Spüljauche zur Rieselung zu benutzen, sondern man muss
einen Theil des Wassers in Bassins einstauen. Nun Ist das Drainwasser
der Bassins natürlich nicht so rein, wie das von in Cultur befindlichem
Boden. Es sieht meistens etwas trübe aus, es hat öfters einen schwachen
an die Spüljauche erinnernden Geruch, und es enthält mitunter Spuren
von Schwefelwasserstoff. Als mittlere Zusammensetzung ergab sich fol-
gende, wobei ich allerdings bemerken muss, dass ein oder das andere
ungünstige Resultat die Mittelzahl erheblich verschlechtert. Es betrug,
um nur die wichtigsten Zahlen anzuführen, der Trockenrückstand 78,4,
der Glühverlust 11,78, das zur Oxydation erforderliche übermangansaure
Kali 4,84, das Ammoniak 2,37, die Salpetersäure schwankte von O
bis 11,89, der Chlorgehalt betrug 13,81, Kali und Natron haben hier
zunächst kein weiteres Interesse. Der Gehalt an Ammoniak und an or-
ganischen Substanzen ist nicht unbeträchtlich, es fragt sich aber, in wie-
weit dieses Abwasser von Bassins Einfluss auf die gesammte Zusammen-
setzung des Wassers hat, wie es durch den Lülowgraben abfliesst. Zur
Untersuchung dieser Frage bietet sich nun der Weg, (las Wasser des
Lülowgrabens zu untersuchen, wobei allerdings bemerkt werden muss,
dass in diesen Graben auch noch die anliegenden Güter entwässern.
Die Untersuchung ist nicht so vollständig gemacht, aber doch so, dass
sie hinreichende Anhaltpunkte liefert. Zur Oxydation waren 3,17 gr.
itbermangansaures Kali erforderlich, ungefähr wie im Spreewasser; der
Atnmoniakgehalt betrug 0,675, die Salpetersäure 7,7, der Chiorgehalt
12,75. Am ehesten dürfte der Gehalt an Ammoniak Bedenken erre-
gen, aber es ist auch bei anderen guten Rieselanlagen nicht mehr er-
reicht. In dem Wasser der englischen Rieselanlagen findet sich Am-
moniak in beträchtlichen Mengen. Die Werthe, welche von den eng-
lischen Comniissionen angegeben sind, schwanken zwischen 0,1 und 1,1
auf 100000 Theile, also ein Gehalt, welcher häufig den hier beob-
achteten übertrifft. So wünschenswerth es nun auch wäre, die Reinigung
des Drainwassers von Bassins weiter zu treiben, so nothwendig ist es
doch, mit den gegebenen Verhältnissen zu rechnen und nicht Dinge zu
verlangen, deren Erfüllung bei unseren klimatischen Verhältnissen nicht
möglich zu sein scheint. Eine radicale Lösung wäre ja allerdings die
völlige Beseitigung des Einstaubassins. Ob es unter unseren klimatischen
Verhältnissen möglich ist, auf diese ganz zu verzichten, ist eine Frage
lediglich technischer Natur, über die ich mir kein Urtheil erlaube.
(Beifall.)

2. Zur Reform der Berliner Todtenscheine.

Berlin, 5. December 1882.
Ew. Hochwohlgeboren

erlaubt sich Unterzeichneter, nachstehende Bemerlungen zu geneigter Er-
wägung zu unterbreiten.

Derselbe hat in langjähriger Tbätigkeit als practisclier Arzt Gele-
genheit gehabt, zu beobachten, in wie hohem Maasse unzuverlässig (lie
in den Todtenscheinen gemachten Angaben über die Todesursachen sind
und er glaubt, dass ein Theil der Ungenauigkeiten sich durch eine Ver-
änderung der Formulare vermeiden liesse.

Wir wissen, dass eine Krankheitsstatistik bisher nur in höchst un-
vollkommener Weise zu erlangen ist, für um so sicherer aber gelten
die Todesmeldungen; aus ihnen vor Allein erwächst die Anschauung über
Verbreitung der Krankheiten , sie werden angesehen als das eigentlich
zuverlässige Material, mit (jein wissenschaftlich zu arbeiten sei und welches
für Handhabung der öffentlichen Gesundheitspflege eine feste Grund-
lage biete.

Nach Ansicht (les Unterzeichneten ist indess nur ein kleiner Theit
jener Meldungen der Wirklichkeit vollkommen entsprechend und es ist
bei dem bisherigen Verfahren völlig unmöglich , auch nur annähernd zu
schätzen, was richtig, oder was ungenau und falsch ist.

Um zu besseren Resultaten zu gelangen, wird man sich zunächst klar-
machen müssen, welche Fehler durch die Modalitäten der Meldung her-
vorgernien werden.

Der Todtenschein verlangt die sofortige Benennung der- Todes-
ursache. Gerade in dieser Forderung, die bisher als eine selbstverständ-
liche angesehen wurde, ist der Grund zu einer Fülle von unbewusst
falschen Angaben , von Willkürhichkeiten und absichtlichen Unwahrheiten
enthalten.

Die Aussage des Arztes soll dabei eine posi tive sein.
Ein Fall, welcher sich vor einigen Jahren ereignete, mag zeigen,

wie hierdurch falsche Angaben erzwungen werden. Ein Dr. med.
R. zu Berlin wurde von seiner Wirthin im Gang nach dem Closet
todt liegend aufgefunden. Er hatte sich kurz vorher noch mit Brief-
schreiben beschäftigt, (her Tod hatte ihn ereilt, während er sich für
den Besuch eines Concertes fertig machte. Der lierbeigerufene, dem Ge-
nannten persönlich befreundete , Arzt vermuthete eine Gefässzerreissung
im Gehirn. Darauf deutete das plötzliche Zusammenstürzen ; ein äusserst
heftiger Schmerz im Kopf, über den der Verstorbene seit einigen Tagen
geklagt hatte, hot einen Anhalt für die Diagnose, jeder Verdacht auf
gewaltsamen Tod war auszuschliessen; - aber bis zum Beweise erkannt
werden konnte die Todesursache nur durch eine Section. Der Arzt füllte
folgerichtig die Kategorie: ,,An welcher Krankheit hat der Verstorbene
gelitten ?" mit den Worten aus : ,, Wahrscheinlich Gehirnschlag."

Die Folge war Inhibirung der Beerdigung und Ueberweisung der
Sache an den Staatsanwalt. --

Es ist unerheblich , dass man naeli vielfacher Bemühung seitens
der Familie von der gerichtlichen Verfolgung Abstand nahm ; das \Ve-
sentliche war, und dies ist bis zum heutigen Tage in Kraft, d i e D i a -
gnose muss als absolut hingestellt sein, wenn man nicht
die Einmischung der Behörde gewärtigen will.

Nach solchen Erfahrungen hüten sich die Aerzte vor zweifelhaftem
Ausdruck, der ihnen sowie den Angehörigen Unannehmlichkeiten bereiten
könnte. Die Zahl der Fälle aber, in denen solche bewusste Fälschung
vorgenommen wird, ist sehr gross. Es gehen ja viele Menschen zu
Grunde, über deren Krankheit der behandelnde Arzt keineswegs im Klaren
ist, wie häufig aber erst kommt es vor, dass die Ausfertigung eines
Todtenscheines (besonders bei den ärmeren Classen und auf dem Lande)
von einem Arzte verlangt wird, der den Verstorbenen nie zuvor gesehen
hatte. Was kann ihn hier mit Ausnahme ganz vereinzelter Fiille leiten,
als die ganz zufällige Angabe (her Verwandten? Eine Verificirung ist
unmöglich, aber das Schema muss correct ausgefüllt werden und so
figurirt regelmässig ein legitim aussehender Name, während es sich in
Wirklichkeit um völlig bewusste Täuschung handelt.

Wenn das Kgl. Polizei-Präsidium fesstellen liesse, wie oft durch-
schnittlich angegeben wird, (lass der Verstorbene dem Arzte unbekannt,
oder wenn von Person bekannt, doch nicht von ihm behandelt war, so
könnte (lie gewiss ausserordentliche Höhe des gertigten Fehlers geschätzt
werden. -

Die andere hauptsächtiche Fehlerquelle entspringt aus der Forde-
rung, dass zusammen wit der Meldung des Todes auch der Krankheits-
name eingetragen werde. Diese Eintragung geschieht also ausnahmslos
vor der Section. Wie häufig gicht diese einen ganz unerwarteten Auf-
schluss, wie oft modificirt oder widerlegt sie die hei Lebzeiten gestellte
Diagnose! Aber die Correctur, die sie bringt, ist für die Statistik ver-
loren, der Todtenschein, so falsch er immer ausgefüllt war, gilt mit
amtlicher Kraft.

Selbst eine Willkür geringen Grades giebt oft ein für die wissen-
schaftliche Verwerthung unrichtiges Bild. Bei einem Kranken, welcher
in gemeinschaftlicher Behandlung zweier Aerzte war, wurde bei Lebzeiten
die Diagnose auf Krebs gestellt. Zu dieser Annahme war man ge-
kommen, obwohl sich nirgend eine Geschwulst hatte finden lassen. Der
Tod trat ein und derjenige der beiden Aerzte, welcher gerade den Schein
ausstellte, schrieb hinein: ,,Magenkrebs"; dies entsprach sein er Auf-
fassung, für die indess ein Beweis nicht hatte gefunden werden können.
Die Section ergab das Vorhandensein von Krebsgeschwülsten in verschie-
denen Theilen, der Magen aber war frei. -

Eine Fülle grösserer Fehler wird unvermeidlich sein, diese beruhen
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28. Februar.

auf mangelhafter diagnostischer Kenntniss. Um sich auch hierüber ein
ungefähres Bild zu verschaffen, würde es sich enipfehlen, dass die hohe
Behörde Einsicht nähme von den Protocollen der grossen Krankenan-
stalten. Eine Zusammenstellung der in cien Kliniken während des Le-
hens ausgesprochenen Diagnosen mit den Befunden bei der Section würde
die lncongruenz beider in wohl kaum geahnter Höhe erkennen lassen.
Und doch sind die in der Klinik angegebenen Todesursachen von Minnern
aufgestellt, denen man eine umfassendere Kenntniss und eine genauere
Erkenntniss zutrauen sollte, als sie dem gewöhnlichen Practiker eigen ist,
sie sind das Resultat uneingeschräukter Beobachtung, unter Benutzung
aller Hülfsmittel für die Untersuchung. Soviel ist mit Sicherheit zu be-
haupten, dass die ohne Section ausgesprochenen Diagnosen, mit Ausnahme
etwa der Traumen und der epidemiachen Krankheiten, die sich im Ganzen
leichter erkennen lassen, ein für die wissenschaftliche Verwendung kaum
brauchbares Material liefern. -

Die genannten Missstände gehen grösstentheils hervor aus der For-
derung einer sofo rtigen und einer a b s olute n Diagnose, geradezu er-
zwuugen aber werden wissentlich falsche Angaben durch die Oeffentlicli-
keit der Meldungen.

Der Todtenschein liegt offen aus zur Einsicht aller Angehörigen, er
kommt zur Kenntuiss des Dienstpersonals und der Polizeibureau-, der
Standes- und niederen Kirchenbeatnten. Wie kann man da erwarten,
dass ein gewissenhafter Arzt allen diesen Personen unter allen Umständen
dasjenige verräth, was ais Geheimniss zu bewahren, oft seine Pflicht ist?
Ein Arzt welcher einer Familie treu zur Seite steht, muss ihr Interesse
höher halten, ais die Zwecke einer ohnehin so trügerischen Statistik, er
wird durch die Maassnahme der Behörde zur Unwahrheit gezwungen.
Man braucht nur an die Fälle hereditärer Syphilis zu erinnern. Sie
ereignen sich sehr häufig. Der Arzt , welcher die Krankheit sieht , hat
gewöhnlich einzelnen, oft sänimtlichen Familiengliedern gegenüber einen
unendlich schwierigen Stand, er muss die Heilung versuchen und darf
oft nicht einmal der Mutter den wahren Sachverhalt enthüllen. Die
rückhaltlose Bezeichnung der Krankheit würde den inneren Frieden der
Ehegatten, den Ruf und die Ehre untergraben. Und da sollte der Arzt,
wenn die Mühe der Lebenserhaltung fruchtlos war, durch den aller
Welt zugänglichen Todtenschein die Angehörigen den Vorwürfen und der
Verachtung preisgeben? Er wird es vorziehen, anstatt ,,angeborene Sy-
philis' etwa ,,Abzehrung', ,,Atrophie" oder einen andern nichtssagenden
Ausdruck zu setzen.

Unter vielen hierauf bezüglichen Erlebnissen möchte tier Unterzeich-
nete nur auf eines hinweisen. Ein neugeborenes Kind zeigte zweifel-
lose Zeichen von Syphilis. Der Vater gestand sofort ein, dass er vor
Jahren inficirt gewesen. Er hatte sich regelrecht behandeln lassen, war
für frei erklärt, hatte von da bis zu seiner ein Jahr später erfolgten
Verheirathung kein Becidiv gezeigt, er war also in seineni Gewissen an
der Krankheit seines Kindes schuldlos. Die Thatsache musste tIer Ehe-
frau, an der selbst keine Spur von Syphilis zu entdecken war, ver-
heinilicht werden. Trotz aller Warnungen und der empfohlenen Vorsicht
wurden zwei Personen der Umgebung durch die Mundgeschwüre des
Kindes angesteckt, die Heilung derselben gelang, ohne dass Verdacht über
die Natur der Krankheit entstanden wäre, das Kind aber erlag nach
einigen Monaten. Im Todtenschein war die Bezeichnung ,,Syphilis' ver-
mieden. -

Bei erworbener Syphilis, die durch Schädel- und Gehirnerkrankung
den Tod verursacht, wird ebenfalls in der Privatpraxis der wahre Name
unterdrückt werden.

Die Oeffentlichkeit, welche das Publicum so oft für die Familie
ungünstige Schlüsse ziehen lässt, hindert auch in anderen Beziehungen
den Arzt am Aussprechen der vollen Wahrheit. Für Gebärmutterkrebs
wird ,, Unterleibsgeschwulst ' gesetzt, anstatt Säuferwahnsinn oder cliro-
nische Morph iunivergiftung vielleicht ,Gehirnlähmung". -

Wird es nun aber möglich sein, einen Theil der gerligten Fehler
zu vermeiden?

Die folgenden Vorschläge sind eben auf dieses Ziel gerichtet und
beabsichtigen eine Scheidung dessen, was zur Kenntuiss der Executiv-
polizei gelangen muss, von demjenigen, welches nur ein Interesse für
wissenschaftliche Verwerthung hat.

Das Interesse der Executivpolizei bei den Todtenscheinen ist:
L Feststellung der Identität der Leiche mit der gemeldeten Person.

Gewissheit, ob der Tod natürlich oder gewaltsam erfolgt ist,
zu wissen, ob der Verstorbene

einer ansteckenden Krankheit erlegen ist,
eine Gefahr für die Umgebung bedingt (durch Xrankheitsüber-
tragung, durch schlimme Zersetzung, durch die räumlichen
Verhältnisse u. s. w.).

Nur bei Bejahung der Frage nach gewaltsamem Tode,
falls die Todesart sich feststellen lässt, und hei Tod durch epide-
mische sowie ansteckende Krankheiten gebührt der Exe-
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cutivpolizei die Mittheilung des Krankheitsnamens wegen der
vielleicht in unmittelbarem Zusammenhange mit der Krankheit vorzu-
nehmenden forensisehen oder hygienischen Anordnungen. -

Von den bisher gebrauchten Formularen könnten die Nummern
1 bis 6 unverändert stehen bleiben.

No. 7. ,,Welche Merkmale des gewissen Todes sind vorhanden?"
könnte vielleicht in Wegfall kommen, da diese Frage immer nur sehe-
inatisch beantwortet wird.

Anstatt 8 sollte es heissen:
Hat der Verstorbene an einer epidemischen oder ansteckenden

Krankheit gelitten
bejahenden Falles an welcher?

e. Ob und welche Maassregeln zur Verhütung der weiteren Ver-
breitung der Ansteckung getroffen sind.

No. 9. a. Ob und welche Spuren stattgehabter Verletzungen an dem
Leichnam vorhanden sind?

b. ist gewaltsamer Tod nachweisbar oder wahrscheinlich?
Die Nummern 10 und 11 kämen in Wegfall,
N. 12. 13. 14. blieben bestehen. -
Mit dem hiernach inodificirten Formulare würde ein

zweites in Bezug auf die Personalien gleichlautendes von der Polizei-
behörde einzuhändigen sein, bestimmt für Aufnahme der Diagnose und
so eingerichtet, class es vom Aussteller des Todtenscheins direct und
verschlossen an (lie Oberbeliörde gesendet werden könnte. Für die
Einreichung müsste eine Frist von etwa vier Tagen gewährt werden,
bis zu welchem Termine Sectionen wohl spätestens vorgenommen wer-
den, und zwar müsste der Schein die Frage enthalten, ob und durch
wen die Section gemacht ist.

Diese Scheine unterständen nicht der Kenntnissnahme unbefugter
Personen, sie deckten den Arzt gegen Vorwürfe der Angehörigen, -
der Arzt könnte diagnostische Fehler ungestraft eingestehen. Diese Ein-
richtung wäre für den Arzt eine wirkliche Befreiung.

Alles, was die Section aufklärte, käme der Meldung zu Gute und
jeder Arzt von wissenschaftlichem Interesse würde sich bemühen, sich
nicht mit einem blossen Namen abzufinden, sondern das Krankheitsbild,
so weit es ihm klar geworden ist, in umfassender Weise kenn-
zeichnen. -

Aus dem grossen Material würde sodann eine Scheidung dessen, was
für die wissenschaftliche Verwerthung brauchbar ist, von dem dazu
ganz Ungenügenden ermöglicht weiden. -
An den Königlichen Polizei-Präsidenten Herrn Dr. von Madai.

G. Siegmund.
II.

Berlin, den 23. Januar 1883.
Euer Hochwohlgeboren danke ich ergebeust für die in dem ge-

fälligen Schreiben vom 22. vorigen Monats bezüglich Abänderung des
jetzt gebräuchlichen Todtenscheinformulars gemachten Vorschläge, auf
welche weiter einzugehen ich indessen zur Zeit nicht für angemessen
zu erachten vermag.

Der Polizei-Präsident. von Madai.
An den Geh. San.-Rath Herrn Dr. G. Siegmund.

3. Die Generalberichte über das Medicinal- und Sanitäts-
wesen in Preussen.

VI.

General -Verwaltungs-Bericht über das Medicinal- und
Sanitätswesen des Regierungsbezirks Minden für das Jahr 1880,
von Dr. Schultz-Henke, Regierungs- und Medicinairath. Minden. 1882.
Referent: San-R. Dr. Schlockow in Breslau.

(Schluss aus No. 8.)
Das Gefängnisswesen des Bezirks, insbesondere die neue Strafanstalt

bei Herford, welche mit einem Kostenaufwand von 1600000 Mk. her-
gestellt ist, wird eingehend geschildert. Die vorgekomnienen tödthichen
Verunglückungemi werden nach ihren Ursachen tabellarisch dargestellt;
h)etrefîs der Sicherheit der Fussbödeu, sowie cher Treppen- und Luken-
öffnungen wurde eine Polizei-Verordnung erlassen. In Hinsicht auf das
Begräbnmsswesen bestehen noch viele Missbräuche; so werden die Leichen,
auch mnfectiöse, meistens noch getragen oder es setzen sich Frauen mit
auf den Leichenwagen, auch das Ausstellen der Leichen im offenen Sarge
und das sog. Besingen derselben durch Schulkinder findet noch vielfach
statt; eine Polizei-Verordnung verfügt nunmehr, dass der Sarg, bevor
das Leichengefolge sich versammelt, geschlossen sein muss. Auch die
späte Beerdigung, bis zu 120-140 Stunden nach dem Tode, wird in
einzelnen Gegenden beliebt, indem der nächste Sonntag behufs Erzielung
eines grösseren Leichengefolges abgewartet wird.

Der Bezirk zeichnet sich durch eine sehr grosse Anzahl von Heil-
quellen und Mineralbädern aus, es werden deren in dem Bericht 33 auf-
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geführt, jedoch haben von denselben nur Oeynhausen, Lippsprnge, die
CuranstalL Inseihad bei Paderborn und Bad Dnbnrg allgemeinere Bedeutung,
die kleineren SIfl(1 zum Theil Schwefel- zum Tlied Eisenwässer. Das

Bad Fiestel mit seinen Schwefel wasser- und Sch wefeischlamm-Bädern,
welches in Folge ökonomischer Verhältnisse zurückgegangen ist, wird von
dem zuständigen Physikiis als in Bezug auf seine Heilkraft nicht genügend
gewürdigt bingesteilt.

the Gemeinden haben bisher die Ausgahen fur Anschaffung des
Lehrhuclis, der Instrumente und des Tagebuchs für die Bezirkshebammen
bestritten und ist Verf. der Ansicht, dass dieselben nach Maassgabe der
bestehenden Bestimmungen auch verpflichtet werden könnten für die
Bereithaltun g der bei Entbindungen erforderlichen Desiufectionsmi ttel Sorge
zu tragen.

Prostitution und Syphilis sind im Bezirk ausserordentlich selten.
Trichinose bei Menschen ist nicht zur Kenntniss gekommen. An Toll-
wuth waren 82 Hunde und 10 andere Thiere erkrankt.

Der ärztliche Verein des Bezirks hat über die bedenkliche Zunahme
der Kurpfusclierei lebhafte Klage geführt, Geheimmitielschwiñdel und
unerlaubter Vertrieb von Arzneimitteln sind sehr verbreitet.

Kinderhewahranstalten sind in Orten, in denen die Fabrikhevölke-
rung stark vertreten ist, vielfach eingerichtet; in einer Anzahl derselben
werden die Kinder auch beköstigt. Ausser mehreren kleineren besteht
ein Rettungshaus für 162 Kinder zu Schildesche, Kr. Bielefeld. Die
Kinderheilanstalt zu Saizuflen im Fürstenthuin Lippe- Detmold wird vom
Bezirk aus viel benutzt.

Die dortigen Curmittel bestehen in Soolbädern, im Trinken des
Salzbrunneus und im Genuss der Waidluft. In 4 Kuren wurden während
des Sommers 340 Kinder, di hauptsächlich an Skrophulose, Knochen-
und Gelenkleiden und Blutarmuth litten, verpflegt; die Kur eines Kindes
erfordert etwa 50 M., von welchem Betrage ein Theil durch Sammlungen
aufgebracht wird, auch den Winter hindurch werden kranke Kinder auf-
genommen.

Die Krankenanstalten sind sehr ungleich vertheilt und (1er südliche
Tbeil des Bezirks mit katholischer Einwohnerschaft besser damit ver-
sehen als der nördliche. Im ganzen Bezirk sind 35 Krankenhäuser, die
Eigenthümer derselben sind nur zum geringen Theil Stadt- oder Kreis-
gemeinden, zumeist sind die Anstalten kirchliche oder private Stiftungen.
Die grösste derselben ist die Anstalt Bethel in Bielefeld zur Pflege Epi-
leptischer mit 142 für männliche, 110 für weibliche Kranke eingerichte-
ten Plätzen. lsoljrräume für Infectionskranke besitzen nur die beiden
Krankenanstalten zu Bielefeld und Paderborn. 290 Geisteskranke sind
in den Provinzial-Irrenanstalten untergebracht.

Der Bezirk hat 135 approbirte Aerzte, darunter 10 Militärärzte,
58 selbständige Apotheker, 372 Bezirks- und 40 frei practicirende Heb-
ammen. Die Wahl der ländlichen Bezirkshebammen durch die Ehefrauen
des Bezirks führt vielfach zu Unzuträglichkeiten und Parteizwisten, all-
gemein wird noch die Remuneration der Hebammen auf dem Lande
durch Naturalien geübt. Die Hebammenunterstützungen aus öffentlichen
Fonds sind seit dem Aufhören der betreffenden Trau- und Taufgebühren
sehr unzureichend. Die Krankenpflege ist fast ausschliesslich eine kirchliche.

Dem Generalbericht ist eine Uebersichtskarte des Regierungsbezirks
Minden beigefügt.

4. Medicinaistatistik.
- Berlins Gesuudheitsverhältnisse V. In der fünften Jahres-

woche, 28. Januar bis 3. Februar, starben 617, entspr. 26,9 pro Mille und
Jahr der fortgeschriebenen Einwohnerzahl (1194100), gegen die Vorwoche
(554 entspr. 24,2) eine bedeutende Zunahme der Mortalität. Innerhalb ihres
ersten Lebensjahres starben in dieser Woche 169 od. 27,4 Proc., gegen-
über dem durchschnittlichen Antheil der Säuglingssterblichkeit für diese
Jahreswoche (35,6) ein sehr günstiges Verhältniss; im Alter bis zu fiinf
Jahren überhaupt starben 292 od. 47,3 Proc., in der Vorwoche betrugen
diese Antheile 28,8 bez. 46,4 Proc. der Gestorbenen. Von den gestorbenen
Säuglingen erhielten natürliche Nahrung (Mutter-, bezw Ammenmileh) 48,
künstliche Nahrung (Thiermiléh oder Milchsurrogate) 59 und gemischte Nah-
rung 25.

Von den hauptsächlichsten Krankheitsformen haben in dieser Woche
Scharlach und Masern eine geringere Todtenziffer aufzuweisen gehabt,
während Diphtheritis und Typhus wiederum zahlreichere Opfer forderten;
auch waren Kehikopfaffeetionen und Lungenphthisen häufiger Todesursache.
Unter den Erkrankungsfällen waren diejenigen an Masern und Typhus etwas
häufiger, dagegen hatten Scharlach und Diphtheritis davon weniger aufzu-
weisen; an Flecktyphus kam 1 Erkrankungsfall vor.

In Krankenanstalten starben 152 Personen, dar. 11 von Ausserhalb zur
Behandlung; in die grösseren Krankenhäuser wurden in dieser Woche
738 Patienten neu aufgenommen, der Bestand in denselben zu Ende der
Woche betrug 3790 Kranke. Unter den 19 gewaltsamen Todesfällen und
Vergiftungen sind 11 als Selbstmorde bezeichnet. P.

Veröffentlichungen des Kaiserl. Gesundheits-Amtes No. 8,
4. bis 10. Februar. - Aus den Berichtstädten 4301 Sterbefälle gemeldet,
entspr. 25,6 pro Mille und Jahr (27,3); Lebendgeborene der Vorwoeh
6132; Antheil der Säuglingssterblichkeit an der Gesammtmortalität 28,4 Proc
(29,8). Diese No. enhält ausser der Uebersicht der Geburts- und Sterblich-
keitsverhültnisse der Stadt Stuttgart im Jahre 1882, noch Notizen über das
Eslöschen der Cholera auf den Philippinen, den erneuten Ausbruch der
Cholera auf Sumatra, den Ausbruch einer Typhus-Epidemie im Gouvern.
Jaroslav und die Sterblichkeit im Grossherzogthum Hessen während des
Novembers.
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